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S t e l l u n g n a h m e 

des Ständigen Ausschusses Gemeinde und Diakonie  

zum Antrag der Kreissynode des Kirchenkreises Falkensee 

betr. Einrichtung eines landeskirchlichen Orgelfonds 

 
 
Der Ständige Ausschuss Gemeinde und Diakonie  begrüßt alle Aktivitäten zur Verbesserung 
der lebendigen Orgellandschaft. Er weiß um die hohen Kosten einer Orgelrenovierung oder 
eines Neubaus und hält zugleich gemeindliche Aktivitäten in der Akquise von Spenden und 
Stiftungen für unverzichtbar. Diese können sehr erfolgreich sein. 
 
Der Ausschuss bezweifelt zum jetzigen Zeitpunkt die Notwendigkeit eines weiteren 
Fördertopfes und verweist auf eine prioritäre Ausschöpfung bereits bestehender 
Möglichkeiten, u. a. auf die EKD-weite Stiftung „Orgelklang“. 
 
Dem Antrag auf Einrichtung eines Orgelfonds kann so z. Zt. nicht zugestimmt werden. 
 
Der Ausschuss bittet den Haushaltsausschuss, die vorhandenen Fördermöglichkeiten landes- 
und EKD-weit hinsichtlich ihrer Bedarfsgerechtigkeit und ihrer Ausstattung zu überprüfen. 
 
Dr. Claudia Wein 
Vorsitzende 
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S t e l l u n g n a h m e 

des Ständigen Haushaltsausschusses  

zum Antrag der Kreissynode des Kirchenkreises Falkensee 

betr. Einrichtung eines landeskirchlichen Orgelfonds 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Der Ständige Haushaltsausschuss weist darauf hin, dass keine haushaltsrelevanten 
Beschlüsse außerhalb des Haushalts getroffen werden sollen. Die Haushaltsberatungen 
werden erst zur Herbstsynode 2017 erfolgen. 
 
Darüber hinaus wird der Antrag abgelehnt. Das Orgelwesen ist Teil des Bauwesens (vgl. auch 
§ 22 Kirchenbaugesetz). Um dem Anliegen des Antrages gerecht zu werden, mögen die 
üblichen Baufinanzierungsmöglichkeiten herangezogen werden. 
 
Darüber hinaus wird die zunehmende Einrichtung von Sonderfonds kritisch gesehen, da sie 
eine Parallelstruktur zu den bestehenden Finanzierungsstrukturen im Wege der Finanzanteile 
für Bau und Bauunterhaltung darstellen. 
 
Jan Dreher 
Vorsitzender 
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S t e l l u n g n a h m e 

des Ständigen Ausschusses Theologie, Liturgie, Kirchenmusik 

zum Antrag der Kreissynode des Kirchenkreises Falkensee 

betr. Einrichtung eines landeskirchlichen Orgelfonds 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Dass Orgelvorhaben gefördert werden müssen, ist unstrittig, vor allem im Sinne von Anschub- 
oder Schlussstein-Förderungen in eher unterstützend-symbolischer Weise. Prioritär wird die 
Ebene des Kirchenkreises weiterhin als in der Pflicht gesehen. Ein solcher Fonds benötigt 
klare Kriterien, die entwickelt werden müssen. Es soll geprüft werden, welche Optionen der 
Anbindung eines solchen Minimal-Fonds möglich sind (etwa innerhalb der Strukturen der 
Stiftung Orgelklang). 
 
Thomas Seibt 
Vorsitzender 
 

 

 


